
 

 

 
 

Mieterstrom –  
nein danke? 
 
 

Quantitative Untersuchung des 
Mieterstrom-Modells aus Kundensicht – 
eine Fallstudie 

Mieterstrom wird oft als eine attraktive 
Möglichkeit gesehen, wie auch Nicht- 
Eigentümer von den Vorzügen der dezent-
ralen Energiewende profitieren können. 
Doch welche Präferenzen hat die Ziel-
gruppe der Mieter tatsächlich beim 
Thema „Stromversorgung zu Hause“? 
 
Das haben wir im Auftrag eines privaten 
Vermieters untersucht. Soviel vorab: Ein 
genauer Blick auf die individuelle Mieter-
schaft lohnt sich. 
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1. Ausgangslage 

Die 2017 eingeführte Förde-
rung von Mieterstrom [1] sollte 
einen gesetzlichen Rahmen 
schaffen, in dem auch Nicht-Ei-
gentümer von Immobilien Zu-
gang zu den Vorteilen von de-
zentralen Stromerzeugungs-
Anlagen bekommen (u.a. 
„grüne“ Erzeugung vor Ort, 
Kostensenkung, etc.). Im 
Grundsatz installiert ein Eigen-
tümer selbst oder über einen 
Dienstleister eine PV-Anlage 
auf dem Dach und stellt den 
Mietern im Haus den Strom zur 
Verfügung – mindestens 10 % 
unter dem Vergleichspreis des 
lokalen Grundversorger-Tarifs. 

Bis heute ist die Förderung je-
doch weit hinter ihren Erwar-
tungen zurückgeblieben. Aktu-
ell haben PV-Anlagen in Mie-
terstrom-Konzepten nur einen 
Anteil von unter 0,1 % an allen 
installierten Anlagen in 
Deutschland [2]. Insbesondere 
die hohen bürokratischen Hür-
den bremsen [3]. Auf der einen 
Seite ist für Eigentümer weder 

die Option, sich selbst mit der 
unbekannten Materie 
„Stromlieferung“ auseinander-
zusetzen, noch die Verpach-
tung des eigenen Daches son-
derlich lukrativ. Für die Mieter, 
also den schlussendlichen Kun-
den, ist das Produkt „Mieter-
strom“ schwer greifbar und er-
klärungsbedürftig. 

In diesem Kontext ist ein priva-
ter Vermieter an uns herange-
treten, um das Thema „Strom-
versorgung zu Hause“ bei sei-
nen Mietern zu untersuchen. 
Insgesamt wurden Mieter aus 
58 Wohneinheiten angeschrie-
ben, von denen 41 den Frage-
bogen vollständig ausgefüllt 
haben. 
 

2. Aufbau der Befragung 
 
Die Teilnehmer wurden mit 
verschiedenen Szenarien für 
die Stromversorgung konfron-
tiert. Zwischen den gezeigten 
Alternativen mussten die  
Teilnehmer eine Entscheidung 
für das Konzept treffen, von 

dem sie sich einen höheren 
Nutzen versprechen. Diese 
Methodik nennt sich „Conjoint 
Analyse“. Die Vorzüge und Hin-
tergründe der Methodik in Be-
zug auf Energie-Produkte ha-
ben wir in [4] beschrieben. 
 
Das jeweilige Szenario setzt 
sich aus mehreren Parametern 
zusammen: Anbieter, Daten-
nutzung, Versorgungsqualität, 
Abrechnung und Flexibilität. 
Jeder der Parameter hat drei 
verschiedene Ausprägungen. 
Zudem sind monatliche Strom-
kosten mit den gezeigten Sze-
narien verknüpft. Tabelle 1 
gibt einen Überblick zu den 
korrespondierenden Ausprä-
gungen und Preisänderungen. 
 

 
Tabelle 1: Parameter der Befragung 

Parameter Ausprägung Preis 
Anbieter Vermieter + 10 % 

Aktueller Stromanbieter / 

Neuer Stromanbieter - 10 % 

Datennutzung Keine Nutzung / 

Anonymer Vergleich mit Nachbarn - 5 % 

Nutzung zur Optimierung des Gebäudestroms in Echtzeit - 10 % 

Versorgungsqualität Deutscher Strommix (60 % konventionell, 40 % EE) / 

100 % Ökostrom (gem. Zertifikat) + 2% 

Eigenstrom (40 % PV vom Dach, 60 % Ökostrom) + 10 % 

Abrechnung Jährlicher Abschlag / 

Monatlich schwankend nach Verbrauch + 5 % 

Flatrate + 10 % 

Flexibilität Kein Zugriff auf Haushaltsgeräte für Demand Response / 

Zugriff auf Geräte in selbst bestimmten Zeiten - 5 % 

Zugriff auf Geräte zu jederzeit - 10 % 

Monatliche Stromkosten 80 € (Annahme für durchschnittlichen 2 Personen Haushalt in DE) 

Alternativ: Individuelle Angabe des Strompreises durch Teilnehmer 

 

PV-Anlagen in Mieter-

strom-Konzepten haben 

lediglich einen Anteil von 

unter 0,1 % an allen in-

stallierten Anlagen in 

Deutschland. 
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Basierend auf den Parametern wurden unterschiedliche Szenarien generiert und den Befragten zur Ent-
scheidung gegenübergestellt. Beispielhaft ist in Abbildung 1 eine Entscheidung aus der Befragung zu sehen. 
 

3. Auf den Preis kommt es an – oder doch nicht? 
 
Welche Parameter beeinflus-
sen die Entscheidung der Mie-
ter am stärksten? Dazu kann 
ein Blick auf die relativen Wich-
tigkeiten in Abbildung 2 gewor-
fen werden. Wie zu erwarten, 
machen die monatlichen Kos-
ten den größten Anteil aus. Bei 
weniger bekannten Produkten, 
die nur einen geringen Anteil 
am Einkommen ausmachen, ist 
eine Orientierung am Faktor 
„Preis“ sehr üblich. 
 
An zweiter und dritter Stelle 
stehen die Versorgungsquali-
tät und die Bereitschaft zur 
Lastverschiebung („Flexibili-
tät“). Beide Parameter machen 
zusammen etwa ein Drittel der 
Wichtigkeit des Produktes aus. 
Bei der Versorgungsqualität ist 
zu erwähnen, dass knapp die 
Hälfte der Befragten bereits 
Ökostrom bezieht (die Ausprä-
gung „Deutscher Strommix“ 
wurde diesen Teilnehmern im 

weiteren Verlauf nicht ange-
zeigt) und dementsprechend 
ein großer Teil der Befragten 
auf eine „grüne“ Versorgung 
Wert legen.  
 
Mit jeweils unter zehn Prozent 
relativer Wichtigkeit stehen 
die Parameter Anbieter, Da-
tennutzung und Abrechnung. 
Überraschend ist, dass dem 

Anbieter eine solche unterge-
ordnete Rolle beim Thema 
„Energieversorgung zu Hause“ 
zugewiesen wird. Eine mögli-
che Interpretation ist, dass ein 
Großteil der Teilnehmer (71 %) 
mit ihrem aktuellen Stromver-
sorger sehr zufrieden ist und 
somit das Thema eher nach-
ranging behandelt wird.

 

Die Teilnehmer werden an die ver-

schiedenen Versorgungskonzepte 

herangeführt und schließlich vor 

eine Reihe von Entscheidungen 

gestellt. 

 

Durch die Entscheidungen werden 

die wahren Präferenzen und Zah-

lungsbereitschaften offengelegt. 

45,9%

18,2%

14,4%

8,5%

8,2%

4,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Monatliche Stromkosten

Versorgungsqualität

Flexibilität

Anbieter

Datennutzung

Abrechnung

Relative Wichtigkeit

Abbildung 1: Entscheidung zwischen verschiedenen Tarifen 

Abbildung 2: Relative Wichtigkeit der Parameter 
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4. Ausgestaltung des optimalen Mieterstrom-Konzeptes 
 
Neben der Wichtigkeit ist inte-
ressant, welche Ausgestaltung 
der einzelnen Parameter die 
Befragten am meisten bevor-
zugen würden. Dazu haben wir 
analysiert, welche durch-
schnittlichen Anreize nötig wä-
ren, um einen Befragten von 
einer alternativen Ausprägung 
zu überzeugen (Abb. 3). 
 
In Bezug auf den Anbieter 
scheinen die Teilnehmer ein-
deutig der Meinung zu sein, 
dass der Vermieter nicht 
gleichzeitig als Stromanbieter 
auftreten soll: andernfalls for-
dern sie einen Anreiz von 23 % 
günstigeren Stromkosten. Da 
die Zustimmungswerte zum Ni-
veau der Kaltmiete und Neben-
kosten jeweils hoch waren, 
lässt sich die Ablehnung nicht 
aus einer generellen Abnei-
gung gegen den Vermieter be-
gründen. Vielmehr scheint der 
Aufpreis (+ 10 %), der in der Be-
fragung für den erhöhten ad-
ministrativen Aufwand des 
Vermieters veranschlagt 

wurde, nicht akzeptiert zu wer-
den. In Übereinstimmung mit 
der hohen Zufriedenheit hat 
der jetzige Versorger den 
höchsten Nutzenwert. Bei ei-
nem Wechsel wird ein deutlich 
geringerer Anreiz i.H.v. 7 % ge-
fordert.  
 
Bei der Datennutzung wurde 
der anonyme Vergleich mit den 
Nachbarn als negativ bewertet, 
wäre aber bei einem Nachlass 
von 3 % akzeptabel. Dieses 
Benchmarking, welches zu 
mehr Energieeffizienz anreizen 
soll, ist offenbar nicht ge-
wünscht. Dagegen sahen die 
Befragten keine Einschränkun-
gen, ihre Verbrauchsdaten zur 
gebäudeweiten Echtzeit-Opti-
mierung freizugeben. Der fi-
nanzielle Anreiz (- 10 %) kann 
für dieses Ergebnis ausschlag-
gebend gewesen sein. Wo-
möglich war den Teilnehmern 
aber auch nicht ganz klar, wie 
detailliert Verbrauchsaufzeich-
nungen z.B. mittels Smart Me-
ter erfasst werden und wie 

viele Informationen aus solch 
einem „Echtzeit“-Lastgang ge-
zogen werden können. 
 
Unsere Teilnehmer weisen bei 
der Versorgungsqualität den 
„grünen“ Optionen jeweils ei-
nen positiven Nutzen zu, wäh-
rend der (graue) Strommix 
stark negativ konnotiert ist. 
Dabei hat die Versorgung mit 
Eigenstrom keinen höheren 
Nutzen als der aus dem Netz 
bezogene, zertifizierte 
Ökostrom. Trotz der Erklärung 
der Unterschiede scheint der 
spezifische Mehrwert des Ei-
genstroms für Mieter nicht 
greifbar genug, obwohl sie die-
sen quasi ohne Risiko über das 
angebotene Konzept nutzen 
könnten. diese „Veredelung“ 
des Produktes Strom scheint 
keinen Aufpreis wert zu sein. 
Im Gegenteil wird sogar ein An-
reiz i.H.v. 9 % gefordert, um 
den Eigenstrom zu unterstüt-
zen. 
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Bei dem insgesamt am unwich-
tigsten wahrgenommenen Pa-
rameter „Abrechnung“ tendie-
ren die Befragten zur Ab-
schlagszahlung mit Jahresrech-
nung. Eine verbrauchsge-
rechte, monatliche Abrech-
nung oder gar eine Flatrate 
werden als negativ einge-
schätzt und nur gegen zusätzli-
che Anreize in Erwägung gezo-
gen. Beide Alternativen waren 
mit einem Aufpreis verbunden. 
Die monatliche Abrechnung er-
spart dem Kunden zu hohe Ab-
schläge und das Risiko von ho-
hen Nachzahlungen. Jedoch 
scheinen diese Vorteile nicht 

den Diskomfort einer schwan-
kenden Abrechnung auszuglei-
chen. Eine Flatrate hätte zwar 
wieder gleiche monatliche Bei-
träge. Hier ist aber das Konzept 
neu und für die Mieter ggf. un-
sicher, ob sie am Ende mehr 
bezahlen als bei einer korrek-
ten Abrechnung. 
 
Das mit „Flexibilität“ um-
schriebene Demand Side Ma-
nagement wird von den Be-
fragten prinzipiell als Eingriff in 
den eigenen Ablauf wahrge-
nommen. Ein Zugriff auf große 
Verbraucher zu jeder Zeit, also 
ungefragt, wird entschieden 

abgelehnt. Dagegen gibt es 
einzelne Befragte, die sich ei-
nen Zugriff in den von ihnen 
festgelegten Zeiten vorstellen 
können. Der dafür geforderte 
Anreiz von 7 % erscheint nicht 
unrealistisch und korrespon-
diert mit vergünstigten Tarifen, 
wie sie bspw. bei steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen nach 
§ 14a EnWG bereits angeboten 
werden. 
 
 
 
 
 
 

5. Who is who? Zielgruppen-Ansprache auch beim Strom das A und O  
 
Mieterstrom ist für die eigent-
lichen Kunden – die Mieter – 
ein eher schwer greifbares und 
erklärungsbedürftiges Pro-
dukt. Der größte Hebel liegt in 
einer verständlichen Kommu-
nikation, die die Vorzüge einer 
lokalen Stromversorgung ge-
genüber Netzstrom erklärt. 
Mindestens die Hälfte unserer 
Teilnehmer ist insbesondere 
für die Art der Versorgung zu-
gänglich und kann davon über-
zeugt werden. 
 
Um ein besseres Verständnis 
der verschiedenen Zielgruppen 
zu erlangen, haben wir die Teil-
nehmer anhand ihrer Angaben 
zu verschiedenen Präferenz- 
und Erfahrungsfragen sowie 
demografischer Angaben un-
terteilt und auf signifikante Un-
terschiede in den Nutzenwer-
ten und der Zahlungsbereit-
schaft untersucht (s. Abb. 4). 
 

Ein wichtiges Unterscheidungs-
kriterium ist die Zufriedenheit 
mit dem derzeitigen Stroman-
bieter. Teilnehmer, die ange-
geben haben, dass sie aktuell 
unzufrieden sind, schauen stär-
ker auf den Preis und stehen 
dem Vermieter als Anbieter of-
fener gegenüber.  
 
Auf der anderen Seite ist die 
Qualität der Versorgung für 
Unzufriedene und solche, die 
in der Vergangenheit gewech-
selt haben, deutlich weniger 
wichtig. Bei dieser Zielgruppe 
liegt also die größte Chance da-
rin, die sinkenden Kosten für 
die Stromversorgung in den 
Mittelpunkt zu stellen.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Die Änderung von heutigen Verhaltensweisen ist im Rahmen des Mieterstrom-Modells 

für die meisten Parameter realistisch anreizbar. Eine Aufpreis-Bereitschaft besteht hin-

gegen fast gar nicht – auch nicht für das lokale Gut „Solarstrom vom eigenen Dach.“ 

57 % 
empfinden die 
Höhe ihrer Ne-
benkosten als zu 
hoch 

71 % 
sind mit Ihrem 
Stromanbieter 
zufrieden 

78 % 

kaufen lokale 
Produkte, auch 
wenn diese 
teurer sind 

91 % 

finden die För-
derung erneuer-
barer Energien 
richtig Abb. 4: Ausgewählte Zustimmungs-

werte zu verschiedenen 
Präferenzfragen 
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Dem Vermieter als möglichen 
Partner für die Stromversor-
gung wird nicht generell ab-
weisend gegenübergestanden. 
Selbst Teilnehmer, die mit der 
Höhe Ihrer Kaltmiete unzufrie-
den sind bzw. die die Höhe der 
Nebenkosten als eher unfair 
empfinden, haben keine stär-
ker negativen Nutzenwerte für 
den Vermieter als für den Ver-
sorger. 
 
Bezüglich des demografischen 
Hintergrunds der Teilnehmer 
lassen sich nur wenige Unter-
schiede feststellen. So sind die 
Ergebnisse über die verschie-
denen Altersgruppen als auch 
über die verschiedenen Ein-
kommensklassen nicht signifi-
kant verschieden. Wir folgern 
daraus, dass die Teilnehmer 
unabhängig von Alter und Ein-
kommen „grünen“ Versor-
gungsvarianten generell aufge-
schlossen gegenüberstehen.  
 
Einzig bei den Haushaltsgrößen 
lassen sich Unterschiede er-
kennen. So sind große Haus-
halte (3 Personen und mehr) 
mit ihrem derzeitigen Versor-
ger signifikant unzufriedener 
und stehen den Mieterstrom-
Konzepten offener gegenüber. 

Das zeigt sich u.a. daran, dass 
die Eigenstrom-Versorgung für 
diese Gruppe einen höheren 
Nutzen hat als Ökostrom.  
 

6. Fazit 
 
Die Ergebnisse unserer Fallstu-
die zeigen, dass der Vermieter 
nicht als erster Ansprechpart-
ner beim Thema „Energiever-
sorgung zu Hause“ wahrge-
nommen wird. Eine Umset-
zung mit einem Partner aus 
dem Bereich der Energiever-
sorgung scheint sinnvoll. 
Gleichzeitig müssen dann für 
den Vermieter andere Vorteile 
generiert werden, um ihn zu ei-
ner Teilnahme an diesem Mo-
dell zu motivieren. 
 
Für die Mieter lassen sich über-
wiegend realistische Anreize 
setzen, um das Mieterstrom-
Modell bspw. um eine zeitba-
sierte Flexibilisierung der Last 
oder der Verwendung der Da-
ten in Echzeit zur Optimierung 
des gesamten Gebäudes zu 
nutzen. Dabei wird der vor Ort 
produzierte Solarstrom zumin-
dest nicht als Premium-Pro-
dukt gegenüber Ökostrom 
wahrgenommen und Bedarf 

definitiv eines finanziellen An-
reizes. 
 
Darüber hinaus gibt es wesent-
liche Unterschiede zwischen 
den Teilnehmern, was Inte-
resse und Bereitschaft, den 
Status Quo zu verlassen, an-
geht. Somit zeigt sich, dass An-
bieter auch beim Thema Mie-
terstrom sich mit den jeweili-
gen Zielgruppen auseinander-
setzen sollten, um zielgerechte 
Lösungen anbieten zu können. 
 
Abschließend halten wir fest, 
dass zum Thema Mieterstrom 
seit drei Jahren viel diskutiert 
wird. Spätestens mit dem Ab-
senken der Mieterstrom-För-
derung auf Null ist diese Dis-
kussion jedoch beendet. Bis-
lang umgesetzte Leuchtturm-
Projekte wurden fast aus-
schließlich von großen Woh-
nungsbauunternehmen durch-
geführt. Für private Eigentü-
mer, die mit 78 % den mit Ab-
stand größten Anteil am deut-
schen Wohnungsmarkt ausma-
chen [4], gibt es bislang kaum 
überzeugende Argumente für 
die Umsetzung lokaler Versor-
gungskonzepte. 
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Bilder: eigene oder lizenzfrei, sofern nicht anders angegeben 

  

Die Entwicklung neuer Energie-Produkte ist auch Ihr Thema? 
 

Wir unterstützen Sie gern mit unserem quantitativen Ansatz. 
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Ansprechpartner 
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Die Energy Mavens untersuchen empirisch die relevanten 
Produkt- und Preisparameter von Produkten aus der 
neuen Energiewelt. 
 
Der frühe Einbezug von Kundenpräferenzen, die Zielgrup-
pen-Segmentierung und Marktsimulationen helfen dabei, 
das richtige Produkt zur richtigen Zeit an den richtigen 
Kunden zu bringen. 
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